Sauber ist schön
Schonende Oberflächenreinigung
umweltverträglich, gründlich und schnell

Mister Rubber macht sauber!
Sauber ist gepflegt

Wenn es um das sanfte Reinigen von
Oberflächen aller Art geht, sind wir
die Experten: Wir sorgen dafür, dass
Flächen gründlich und schonend von
Verwitterungserscheinungen und
Verschmutzungen befreit werden.

Mister Rubber ist gründlich
und nahezu staubfrei
Erleben Sie wirklich verblüffende
Reinigungserfolge: Durch die Niederdruckstrahltechnik erzielen wir einen
einzigartigen Reinigungsgrad, der Oberflächen ihren ursprünglichen Charme
wiedergibt. Gerne kommen wir zu Ihnen
und überzeugen Sie anhand eines Tests
von der Brillanz unserer Reinigungsergebnisse. Durch unsere mobilen
Reinigungsgeräte ist ein Einsatz fast
überall möglich – natürlich auch im
Innenbereich. Hier profitieren Sie
insbesondere auch von der Tatsache,
dass Mister Rubber nahezu staubfrei
arbeiten kann.

Wie Mister Rubbers neues und schonendes Reinigungsverfahren funktioniert,
zeigen wir Ihnen anhand einiger
Anwendungsbeispiele.

Mister Rubber ist oberflächenund umweltfreundlich
Bisher konnte man Oberflächen nur mit
Hochdruckreinigern oder mit umweltschädlichen chemischen Substanzen
zufriedenstellend von Schmutz reinigen
oder von Witterungseinflüssen befreien.
Die Reinigungsmethode, die wir Ihnen
vorstellen, unterscheidet sich grundsätzlich von diesen angewendeten
Methoden, weil es sich um ein neuartiges Verfahren handelt: Bei der
Flirok Methode setzen wir die sogenannte Mikrostrahltechnik ein, die
ausschließlich im Niedrigdruckbereich
arbeitet.
Dies hat den Vorteil, dass die Reinigung
für das Objekt deutlich schonender ist
und selbst filigrane Flächen nicht beschädigt werden.
Bei der Reinigung werden nur natürliche Substanzen eingesetzt, die wir
je nach zu reinigendem Objekt speziell
auswählen. So kommen wir völlig ohne
chemische Substanzen aus!
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Mister Rubber ist kostengünstig
Sauber muss nicht teuer sein.
Im Gegenteil: Unsere Technik erfordert
viel weniger Aufwand als herkömmliche
Methoden. Der Grund: Weil unser Verfahren staubfrei ist, entfallen z. B. aufwendige Vor- und Nachbereitungen.
Und Sie sparen Transportkosten, weil
die Reinigung vor Ort statt in einer
Werkstatt stattfindet.
Mister Rubber macht sauber
ohne Risiko
Wir reinigen zu Festpreisen.
Gerne machen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag.

zur Startseite

vor

Sauber ist leben

Mister Rubber
ist die Lösung
Im Laufe der Zeit
verändern trotz
liebevoller Pflege
fast alle Oberflächen
ihr ursprüngliches
Aussehen. Wertvolle Skulpturen, aufwendige Stuckarbeiten, hochwertige
Grabsteine und antike Holzvertäfelungen – die Liste könnte endlos fortgeführt werden – sind Objekte, die durch
herkömmliche Reinigungsmethoden niemals ihren ursprünglichen Charakter
behalten würden.

Durch Korrosion
und andere Umwelteinflüsse hat
diese Statue über
die Jahre hinweg
viel von ihrer
bildhauerischen
Schönheit verloren.

Die Lösung: Mister Rubbers neue Reinigungsmethode. Jetzt ist es endlich
möglich, dank eines mobilen Reinigungsverfahrens, bei Ihnen vor Ort Flächen
schnell und schonend wieder wie neu
aussehen zu lassen.
Ihre liebgewonnen Skulpturen erhalten
mit sehr geringem Aufwand ihr gepflegtes Aussehen zurück und sind
wieder eine Augenweide.

Dank der FlirokTechnik wurden
diese Statue
und ihr Sockel
zu neuem Leben
erweckt.
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Sauber ist einfach

Wir entfernen
Graffitis so schnell
und einfach, wie
sie entstehen.

Sie kennen das: Die schöne Hauswand
wurde in der Nacht von unbekannten
„Künstlern“ mit Autolack „verschönert“.
Jetzt haben Sie das Problem, die Wand
wieder sauber zu bekommen. Leider
konnte man bislang Graffitis mit naturverträglichen Mitteln und Wasser nicht
beikommen. Bisher hatten Sie nur die
Wahl zwischen aggressiven Chemikalien
und grobem mechanischem Abrieb.
Beides hat den Nachteil, dass die darunter liegenden Schichten und die
Fugenbereiche angegriffen werden.

Mister Rubber ist flexibel
Dieses Verfahren eignet sich nicht
nur für die schonende Reinigung von
Fassaden und Ziegelwerk, Klinkern und
Betonwänden, sondern auch für Metall-,
Stahl- und sogar Holzoberflächen.
So entfernen wir beispielsweise auch
Verrußungen, die durch Brandschäden
entstanden sind.

Durch Mister Rubber wird die Beseitigung von Graffitis ganz einfach:
Natürlich, schnell und sanft verschwindet das Graffiti, ohne Ihren Fassadenanstrich zu beschädigen. Das Ergebnis
verblüfft unsere Kunden immer wieder,
so dass sie sich anschließend die Frage
stellen, ob überhaupt jemals ein Graffiti
an ihrer Fassade war.
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Mister Rubber ist flexibel!
Wir reinigen schonend:
• Denkmäler
• Skulpturen
• Grabsteine
• Fassaden
• Klinker
• Beton
• Putz
• Holzmöbel
• Holzeinbauten
• Stahl
• Metall
• Glasoberflächen
• Schiffsoberflächen
• Oberflächen in
industrieller Fertigung
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